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berechnet gefunden im Mittel von 4 Analysen. 
C30 = 68,641 - 68,655 
H'S= 6,864 - 6,870 
0' = 24,493 - 24,475 

100,000 100,000 
Ein lockeres gelbbraunes aniorphes Chlorderivat hatte die 

Formel C30H1sC12010. 
Wenn man B o l l e y ' s  Formcl fur das Bixin verdreifacht, 

so erhiilt man C30H1b012, worin 4 0 mehr vorhanden sind, 
als in dem von S t e i n  analysirten Bixin. 

Durch nascirenden Wasserstoff, niit Zinkstanb erzeugt, 
verandert sich das Bixin E O M T J ~ ~  in  saurer als in alkal. Lo- 
sung und geht zuerat in einen rein und lebhaft g e l b  gefarb- 
ten,  in 'VI7asser unloslichcn amorphen Xiirper iiber, der im 
Vacuum getrocknet braunlich wird. In alldischer Losung 
tritt bei 6 stundiger Einwirkung starke und beim schliessliclien 
Uebersattigen mit SO3 ganzliche Entfirbung ein. Der gelbe 
bis braunliche Reduktionskorper wird durch conc. H0,SO 
schwarzbraun gef2rbt und hat die Fiihigkeit , mit der Wollfa- 
ser sich zu verbinden, fast vollstandig verloren. Seine Zusam- 
mensetzung entspricht der Formel C60H38014. Der im Aether 
losliche h a r z i g  e Bestandtheil des rohen Orleans hat eine der 
Formel c! 60H48010 entsprechende Zusammensetzung , besitzt 
die Earhe des rohen Orleans, eine ziihe schmierige Besehaf- 
fenheit und einen Veilchengeruch ; conc. Schwefelsaure &rbt 
ihn schwarz. (Jozivn. f .  pract. C'hemie. Bd. 202. S. 175. 
Nvb~. 2867.). H. L. 

Reinigung des kiluflicben Tannins. 

W. P r  o c t e r s veroffentlichte Versnche und Bemerkungen 
iiber die Ursache des Gerucbs des kaufl. Tannins veranlassten 
Apotheker H. J. H e i n z  in Novomirgorod, sein Verfahren, 
das kaufl. Tannin von dem eigenthiiml. Geruche nnd dem 
griinen harzigen Farbstoff zu befreien, zu veroffentlichen. 

6 Theile kaufliches Tannin werden in 1 2  Theilen war- 
men destillirten Wasser in einem Porzellan - Morser gelost, 
die Losung wird darauf in eine Flasche gegossen, bis 
1 Theil Aether zugesetzt und tiichtig damit geschiittelt. Nach 
mehrstiindigem ruhigen Stehen hat sich die anfangs schmu- 
tzig griine 'triibe Plussigkeit geklart und der Farbstoff hat 
sich coagulirt in Flocken abgeschieden. Nan filtrirt und 
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verdampft z i ~ r  Trocknc. So behandcll ist das Tannin ohno 
Geiiich iind giebt vollkoninien klare Losung. (Pharmac. 
Zeitschr. ,f. Rirsslnrul. .Juli 1867. S. 469.). H. L. 

Uehcr dic Restnndtlieile cler Tormentill - Wurzcl. 
0. R e m  bol  d hat bei der Untersuchung dei. Tormen- 

till- Wurzel anf ihrcn Gehalt an Ellagsinre gefunden , dass 
sich der Gerbstoff dieser Wurzcl in ein Phlobaphen iibcrfuhren 
liisst , ndches mit Kaliliydrat oxydirt Prolocatechusaure und 
Phloroglycin liefert iind dass aiisserdem in derselben wirklich 
Chinovaskiire vorhanden ist. Bisher glaubte man, dass diese 
Saure charncteristisch f u r  die Chinarinden sei. Unter Phlo- 
baphen versteht man cine brannrothe amorphe SuLstanz, 
welche in der Hinde unh der Horke der Biinme enthalten ist 
und jenen Pflanzentheilen die Farbe und Rcsrhaffenheit 
giebt. Diese Suhstanz ist in verdiinnten Alkalien Ioslich iind 
dadurch ausziehbar. S t a h  e 1 i n und H o f s t c t t e r haben 
sich rnit dem Phlobaphen zuerst beschiiftigt. Pd I t  man 
das wisserige Decoct der groblich zerstossenen Wurzel 
rnit Bleizucker aus und zersetzt den erhaltenen Kieder- 
schlag untcr warmem Wavser mit Schwofelwasserstoffgas, 
so erhalt man oine Flussigkeit , welche nach vorgenommener 
Concentration wiederum mit Bleieucker versetzt wurde. Die 
von diesem letzterhaltenen Niedorschlag abfiltrirte Fliissigkcit 
wurde mit Bleiessig ausgefillt. Der erste Xederschlag ist 
blassrothlich, dcr letztere fast weiss. Beide wurden nach dem 
Auswasehen rnit Schwefelwasserstoffgas behandclt und gaben 
zwei Fliissigkeiten A und B. 

A war rothbraun und wurde einige Stunden rnit ver- 
diinnter Schwofelsiiure gekocht, wobei 6ich rothbraunes, amor- 
phes Tormentillroth nebst kleinen Mengen ChinovasLure aus- 
schied. In der von dem Tormentillroth abfiltrirten Fliissigkeit 
wnrde Z u c k e r nachgewiesen und bestimmt. Das Torincn- 
tillroth und der Zueker sind also Spaltungsprodukte. Das 
erste hat dieselbe Znsainmcnsetzung wie das Ratanhiaroth 
und das Kastanienroth. 

Die mit B bezeichnete Fliissiglceit war fast farblos und 
gab beim vorsichtigen Vcrdampfcn einen gelbrothlichen amor- 
phen Rdclcstand von T o r  m e n t i 11 g c r b s t o  f f ,  welcher sich 
beim Kochen niit verdiinnter Schwefelsaure in T o r m  e n t i  1 1 - 
r o t h verwandelte , wobei Zucker kaum naehzuweisen war. 


